§ 9.   Über den unsymmetrischen Kreisel.                         381
des reciproken Trägheitseilipsoides (unter der Voraussetzung A> B>0) durch die Gleichung gegeben werden
Da nun der Schwerpunkt (£, ??, £) auf der Normalen ?on einer dieser Ebenen liegen soll, so folg!; die Proportion
d.h.
Dies sind die von Herrn Hefs angegebenen analytischen Bedingungen für die Möglichkeit seines Bewegungsfalles.
Der mechanische Charakter des geloschen Bewegungsfalles ist ein recht einfacher. Wir werden sehen, dafs es sich dabei um die direkte Verallgemeinerung der bekannten Pmdeffoewegung des %-mmefcischen Kreisels handelt.
Wir denken uns zu dem Zwecke den Körper anfangs in stabiler Gleichgewichtslage, also die Sehwerpnnktsaxe senkrecht nach unten gerichtet und den Körper ohne Rotation. Darauf drehen wir die Schwer-punktsaze .um irgend einen Winkel aus der Vertikalen heraus und überlassen den Körper dem Eiafiufe der Schwere, indem wir dafür sorgen, dafs su Beginn der Bewegung entweder überhaupt keine Drehung vorhanden ist oder doch nur ein solcher Dretiiiapuis hinzugefügt wird, dessen Komponente um die Schwerpunktsaxe gleich Null ist, dessen Are also in der Normalebene e der Schwerpunktsase liegt, Alsdann bleibt, wie wir gesehen haben, wenn noch die Bedingung erfüllt ist, dafs der Schwerpunkt auf einer der Kreisschnittnormalen des reciproken Trägheitseüipsoides liegt, der Xmpolsvekior dauernd in der Ebene e enthalten.
Gehen wir nun von dem unsymmetrischen su dem symmetrischen Kreisel über > so werden wir durch eben dieses Verfahren auf die gewöhnliche oder sphärische Pendelbewegung geführt. Die Voraussetzung für das Eintreten der Pendelbewegung bestand in der That (vgL pag. 215, Fig. 36) beim symmetrischen Kreisel darin, dafs die Komponente A7" des Impulses in Richtung der Figurenaxe (welche beim symmetrischen Kreisel sogleich Schwerpunktsaxe ist), anfangs gleich Null war. Und zwar ergab sich die Bewegung des ,. gewöhnlichen" oder die des ?; sphärischen" Pendels, je nachdem wir den ruhenden Kreisel bei irgend einer Lage der Piguren-ase ohne einen Anstofs dem Einihifs der Schwere überliefsen oder nach Hinzufügung eines rein seitlichen Anstofses; d. h. eines Drehimpulses?

